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no Mitttlmaier/ die personliche Haft 

lV. 

Die personliche Haft 
als 

Vollstreckungsmittel im Civilprocesse. 
Gepruft von 

M i t t e r m a i e v. 

^)er gemeine deutscbe biirgerliche Procesi geht von dem 
Grundsahe auS, datz der Personalarrest lein Vollstreckungs- 
mittel seyn kann; es ist in einem der practised en Unter- 
suchung gewidmeten Aufsatze ohne Werth, zu erortern, wie 
lange im neueren romischen Rechte die in dem alten Rechte ̂) 
vorgekommenen ndllietio deS insolventen Schuldners fich er- 
halten hat, und in wie ferne insbesondexe nach Iustinianeischem 
Nechte der zahlungsunfahige Schuldner uberhaupt wegen pe- 
cu»ia oreclita oder nur wenn sonst lein Executionsmittel da 
war/ in den Kerker geschleppt werden konnte 2). AuS der 
Vergleichung der neuesten Forschungen iiber den Gegenstand 
ergiebt sich, datz man zu einem sicheren Resultate noch nicht 
gekommen ist ̂). Im germanischen Rechte war die Unter- 
werfung des Schuldners zum Personalarrest alS BestH'rlungs- 

l) Zimmern Gcschichtc des romischcnl Privatrechts III. Band 
S. 131 - 136. 

2) Es kommt bier auf die Stellen an. I.. 23. pr. v. ex quib. 
osu5i5 major. L. «. Cod. I'beod. qui bon. eod. poss. I. ult. 
Cod. qui bon. eod. 1.2. Cod. de ex actor, tribut. nov. » 35. o. » . 

3) Heffter InsitutioneN S. -551. Zimmern I. o. S. 243. 
Sch weppe rom. Nechtsgeschichte §. 582. 



als VollftreckungSmittel <m Civilprocesse. ^4 

wittel ber Vertrage eben so gewohnlich ^), als tiberhaupt im 
Mittelatter bie Anwenbnng ber personlichen Haft als regel- 
matzigen Vollstreckungsmittels bekannt war ̂). Es befrembet 
baher nicht/ bag bie iilteren Iuristen, welche ben Civilproceg 
erorterten 6) , bie perstnliche Verhaftung bes Schulbners, 
mit Berufung auf bie oben bemerkten romischen Stellen als 
erlaubtes Ekecutionsmittel gegen ben Schulbner/ ber kein 
anberes Vermiigen als Vollstreckungsgegenstanb barbieten konne, 
rechtfertigten/ ba sie in ber germanifchen Praxis iiberhaupt 
den Personalarrest angewenbet fanben. Das canonische Recht 7) 
fcheint aber ber Anwenbung bes PersonalarrestS in Schulb- 
fachen nicht giinstig gewefen zu feyn/ unb wenn sich attch 
nicht mit Sicherheit nachweisen liigt, in welchem Sinne 
unb Umfang bie im canonifchen Rechte vorkommenbe Vor- 
fchrift nach bem Willen bes Pabstes aufgefatzt werben mug »), 
fo ist boch unverkennbar, bag ber canonische RechtSfatz bie 
alte germanische Sine/ bie Freiheit zu verpfa'nben, unb 
Personalarrest als Vollstreckungsmittel im Civilproeesse anzu- 
wenben, vicl beigetragen hat ̂). In ber Fonbilbung beS 
GerichtSgebrauchs '") entstanb namlich bie Anficht, bag ber 

4) Rumpf cle nonnullis convent, germ, access, quib. debit. 
suos arctius niteb. Goett. 1 ̂55. 

5) Engau de tradit. debit, ad manug credit. Jen. »746. 
Bob man rheinaauischeAltertb. S. 644. Eickhorn StaatS< 
unb Nechtsaesch. HI. S. ^<0. Grim Nechtsalterth. S. 6t3. 

6) S. bie Anttckrcn qesammelt in !Uaranla de ordine judicorum 
p. 762. p. de Ferrariis praxis aurea pag. z >8a. (Ausgabe 
Col. ,626.) 

y) D c. 2 x de pignor. faat : Lex babet ut bomo liber pro 
debito non tenealur etsi res defuerinl, quae possint pro 
debito addici. 

8) Die Stellc ist genommen aus ben Briefen P. Gregors. S. 
Gonzalez de I'ellez ad Decretal, ad o. 2 x de pissn. 

9) Bayer Vortrsge uber ben gemeinen Proces S. 6-^4. 
10) Es ill auch zu qlauben/ basi bie Anstchten ber ReichSgesetz- 

gebung (Neichsabsch. von 1577. XVII. §. 10), worin baS 
alte ubliche Einlager verboten wurbe, zur Verbra'ngung bes 
PersonalarrestS beitrugett. 
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Perfonalarrest nur alS besonbere Ezecutionsweife bei Wech- 
felschulben angewenbet werben biirfe, unb je mehr biefe 
Meinung siegtt/ besto mehr wurbe bie Rechtsansicht begriin- 
bet/ batz in Civilfachen iiberhaupt ber Perfonalarrest fein 
Vollstreckungsmittel feyn biirfe "). Eln richtigeS Gefiihl 
auf iiberwiegenbe Griinbe/ wie wir unten barzuthun hoffen, 
hatte hier bie Praxis geleitet; bie canonifche Vorfchrift biente 
wenigstenS zur Rechtfertigung , unb auf riimifches Recht 
fonnte man/ urn ben Arrest als Executionsmittel zu begriin- 
den/ mitGrunb sich nicht berufen ^), ba von ben Stellen '3)/ 
in welchen gegen fiscalifche Schulbner Perfonalarrest nach 
rVmifchem Rechte verorbnet wurbe/ fein Schlutz auf bie 
Schulbner von Privatperfonen gemacht werben fann/ unb 
iiber ben wahren Sinn ber iibrigen Stellen im neueren ri>- 
mifchen Rechte zu vlel Dunfelheit herrfcht/ alS batz man eS 
wagen biirfte, einen Rechtfertigungsgrunb fur bie Anwen- 
bung bes PerfonalarrestS baraus abzuleiten. Auf bie Grunb. 
fiitze/ welche vom Arrest als, proviforischeS Sicherungsmittel 
gelten ^), fann man nichts bauen/ um Arrest <lls Vollstref- 
fungsmittel zu begrunben. Nur baruber, ob ber Perfonal- 
arrest nicht als Elecutionsmittel bei Verurtheilung zu per- 
fonlichen Leistungen zuliifsig fey, war unter ben. Rechtsleh- 
rern Streit ^). In ben Particulargefetzen herrfchte grotze 
Unbestimmtheit/ unb ber Mangel beS Sinnes fur biirger- 
liche Freiheit war nur zu oft barin ersichtlich. In Baiern ") 

it) Martin Lehrbuch deS burgerl. Processes §. 262. 

12) S. zwar Linde Lehrbuch deS Processes §. 372. 

»3) ^..9. §.6. I>. 26 lvF. ̂ ul. ^eeulat. I. 2. 606. <lo oxaotor. 

14) Die slteren Sckriften von Gail und Holland :c. clo 
2rre5tl8 beziehen sick zun^ichst auf den Arrestprocetz. 

15) Oelze Praxis §.333. Clavroth ordentl. Proe. §. 422. 
Linde Lehrb. §. 375. Martin Lehrbuch §. 272. 

»6) O06. ^u6io. Lav. v. «752. Lap. »8. §. 3. nro 7. 
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»at in Etmangelung hinllinglichet ZahlungSmittel bet Per- 
sonalarrest alS zuliissig erllatt; an nLheren Vorschriften 
fehlte eS ganzlich. In Sachsen bilbete sich eine eigene Pro- 
eegatt- bet Schulbthutmsptoceg, in bet Art aus/ bag ber 
Gliiubiget, wenn bet Schulbner vetgeblich ausgellagt ober 
insolvent ist, batauf anttagen lann, bag bet Schulbnet so 
lunge im Gefangniffe bleiben mug, bis er ben Gliiubiget be- 
friebigt hat. Det Gefangene mug im Gefangnig selbst fiit 
feinen Untethalt sotgen, unb nut wenn er unvermogenb ist/ 
ethiilt et aus. bet Almosentasse taglich einen Groschen '^). 
Die sachsischen Practilet '») tachen ben Gebrauch bieser 
Procegart an, urn bie Verwanbten ober bie Ehefrau beg 
SchulbnerS zur Intereesfion zu bewegen obet ben Sckuld. 
Net zu vetanlassen/ bag et etwa vetschlepptes Vetmogen zut 
Befriebigung bes Gliiubigers noch verwenbe. In Sachsen 
besteht abet auch noch bie Befugnig in Schulbvetschteibun- 
gen obet anbeten Vetttagen von bem Schulbnet slch vet- 
sptechen zu lasseu/ bag et bem Gefsngnitzzwange sich unter- 
werfe. Selbst Frauenzimmer tsunen auf biese Att bem At- 
test sich untetwetfen ^). Det Gliiubiget/ welchet abet von 
biefem Vetsptechen Gebtauch macht / mug hiet bie Kosten 
bes Gefiingniffes votschiegen 20. In Kuthessen sinbet ber 
Personalarrest nut Stan, wenn Iemanb einem Anberen arg- 
listig bas Seine abgeschwatzt/ obet butch seine iible LebenS- 
art in Schulben gerathen, obet nitgenbs ansasstg ist, obet 
mil Befriebigung seines Gliiubigets absichtlich zuruckhiilt, 

4 7) S. darliber Veucher der SchuldthurmSproces <m Konigr. 
Sachfen. Leipzig 1822. Kori Thevrie der sschs. summarischen 
Proceffe S. t98. 

18) Teucher 1. o. S. 21. 34. Kori S. 202. 
19) Kaestner de obligat. ad carcerem ex causa debit. 

Lips. 1723. 
20) Haubold sschs. Privattecht §. 301. Teucher Schuld- 

thurmsprocetz S. 22. 
Urch. f. tziy. Pr. XIV. Ad. 1. H. 8 
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unb badurch bemfelben bie Verfolgung beS Rechts zu er- 
fchweren sucht 2<). Nach ber preugischen Gerichtsorbnung 22) 
tritt ber Personalarrest als Exerutionsmittel ein/ wenn ber 
Beklagte zn einer Arbeit verurtheilt war/ welche von einem 
Anbcrn nicht ebensowohl verrichtet werden fann, ober eine 
wahrscheinliche Besorgnig ba ist/ bag bie bazu erforberlichen 
Kosten auS bem Vermogen bes Verpfiichteten niche zu erhal- 
ten seyn mochten. Der Arrest fann aber bann nie uber 3 
Monate verlangert werden. - Das Gericht ist gleichfallS 
befugt, ben Arrest, wenn bie Vollstreckung auf Unterlassung 
geht/ nls Hinberungsmittel eintreten zu lassen, sobalb ber 
Verurtheilte beharrlich ben Obsiegenben, bem Urtheil ent- 
gegen, zu beunruhigen fortfahrt. - In Ermangelung jebes 
anbern Executionsobjects steht enblich nach preug. Rechte ^) 
bem Glaubiger frei, auf Personalarrest anzutragen, wenu 
auch burch Arbeiten 24), zu welchen ber Schulbner angehal- 
ten worben ist , bie Bezahlung nicht bewirkt werben fann. - 
Der Glaubiger mug aber dann, wenn ber Schulbner slch 
nicht selbst wegen Kranfheit, Alters ober sonstigen Unver- 
mogens semen Unterhalt verdienen fann, bie nach ben Um- 
stiinben jeboch nur zur augersten Nothdurft vom Gerichte zu 
bestimmenben Alimente reichen unb sie wochentlich voraus- 
bezahlen 2^), so bag wenn biese Zahlung unterbleibt, ber 

2l) Waqner Grundziige der Gerichtsverfassung in Kurhessen 
S. 29^. 

22) Tit. XXIV. §. 5 1. 
23) OmcfttSorOnuna XXIV. flap. §♦ i42. 
24) Es entstand hier die Frage: ob nicht jeder Schuldner zu 

jeder nuhlichen und der Gesundheit unnachtbciligen Arbeit/ 
z. B. dem Wollespinnen/ angebalten werden soll, wenn kein 
andrer Verdienst zu ermitteln ist ; daS Iustizmintfterium hat 
aber dies nicht gutheisen wollen. S. Nefcrlpt vom 12. Sept. 
1812 in v. Kamptz Iahrbucher II. Bd. S. 252. 

25) Er mutz auch die Kosten der Reimgung unb der Heihung 
des Gefa'ngnisses vorschietzen. Rescript vom 22. Febr. 1822 
in v. Kamptz Iahrbucher XXXVII. S. 176. 
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Ochulbner fogleich zu entlassen ist. Wenn ber Arrest ^) cin 
volled Iahr gebauert hat ̂)/ ohne bag ber Cchuloner die 
Besriedigung bed ©laubigerd hat bewerkstelligen konnen/ fo 
lann er auf Entlassung antragen. Der ©laubiger wirb bar- 
fiber vernommen/ unb wenn er ber Entlassung wiberfpricht, 
weil er nachweist/ bag noch Wahrfcheinlichkeit ba ist/ dag 
ber fongefeyte Arrest ein Mittel zur Befriedigung werben 
kbnne, ober weil er befcheinigt/ bag ber Schuldner burch 
Verfchwenbung/ lieberliche Lebendart :c. in fein bermaliaeS 
Zahlungdunvermogen slch gefeht habe/ fo mug dad ©ericht 
beide Partheien bariiber HLren, bie Thatfachen unterfuchcn, 
unb baun fiber bie Fortbauer bed Arrestd entfcheiden. Wenn 
aber auch bie Entlassung befchlossen wird, fo mug ber Schulb, 
ner auf Verlangen bed ©lliubigerd feinen Vermogenszu^anb 
eidlich manifestiren unb eiblich angeloben/ bag er ben ©lau« 
biger, fobalb ed ihm nur immer moglich feyn wirb/ befrie- 
digen wolle. - Keine ©efeygebung hat bie Lehre von bem 
perfonlichen Arreste aid Vollstreckungdmittel fo fehr auf feiie 
Grunbfaye/ benen wir freilich nicht beistimmen liinnen/ zu- 
riickgefuhrt/ unb ein folched Detail von gefctzlichen Regeln 
gegeben / ald bied in ber franzofifchen Gefehgebung der Fall 
ist. Die Darstellung ber ©runbansichten berfelben ist hier 
um fo wichtiger, aid biese ©efehgebung noch in manchen 
beutschen Staaten gilt/ ober auf bie Ausbilbung ber neueren 
Legidlation in biefer Lehre entfchiebenen Einftug gehabt hat/ 
unb fiberhaupt eben in Franlreich in neuerer Zeit fiber bie- 
fen ©egenstanb fo viele legidlative und wiffenfchaftliche Did- 

26) Zur freien Bewegung follen dem Gefangenen wegen feiner 
Gefundbeit im Sommer H und im Winter 3 Stunden bewil- 
ligt werden. v. Kamph Iabrbucher UI« G. ^0. 

27) Wirb im Falle ber Erkrankung bes Schulbners burcb ben 
Arzt erklsrt/ bag bie fernere Zurnckhaltung im Gefanstnisse 
bas Leben ober Genefung in Gefabr fetzen wurbe/ fo ill ber 
Kranke zu entlaffen. S. Grsvell Commentar zur allgem. 
GerichtSorbnung III. S. 628. 
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cuffisnen entstanben iinb, batz bie Kenntnitz berselben nur 
belehrenb fur jeben beutschen Iuristen seyn tann. In jetien 
Tagen ber franzosischen Revolution, wo jebed Institue, bad 
^ie Freiheit zu beschranken schien, verhatzt war, galt auch 
bie contrainle par corps ald ein verhatzted Mittel, unb eben 
jene Revolutionsmiinner, benen bad Leben ihrer Mitburger 
nicht heilig war, bewirkten, nach einer sehr oberfiiichlichen 
Didcussiou/ bad Geseh vom 9. Marz t79^ ̂ ), woburch^ie 
personliche Verhaftung aufgehoben wurbe. Die Klageu ber 
Kalrileute, batz ber HandelScredit burch bad Geseh von 179.5 
gelitten habe, scheinen bie Regierung veranlatzl zu haben, 
einen Antrag auf bie Wiebereinfiihrung ber comrainle par 
corps zu machen. Die DiScussionen bariiber ^) im Rathe 
ber Men am is. Ventose bed Iahrd V (8. Miirz 1797) 
enthalten viel Interessanted ; besonberd geistreich erkliirte sich 
gegen bie Wiebereinfiihrung ber Haft D upon t be Ne- 
mourd. Die Meinung von ber Nothwenbigkeit biesed Exe- 
cutiondmitteld siegte jeboch, unb ein Beschlutz vom 2^. Ven- 
tose V! sprach bad Princip ber Wiebereinfiihrung aud. Dad 
Geseh vom 45. Germinal VI si798) bestimmte bad Detail 
ber Anwenbung ^). Bei ber Abfassung bed Code civil kam 
begreifiich bie Frage wieber zur Sprache, unb hier verbieme 
vorziiglich bad expose des molils von Ll.?ol^-?reameneu "), 
so wie ber im Tribunate erstattete Bericht von liar/ ̂^ ^^f, 
merksamkeit. Ed entstanb nun ald Probuct ber Berathungen 
ber Tit. 56 livre III. bed Code civil, nachbem zuvor bad 
Gesetz vom 4. Floreal VI fi793) bie Zulaffigkeit ber per- 
ftnlichen Haft zum Vortheil ber Franzosen gegen Audliinber 

28) @. battibet Locre legislation civile, commerciale et 
crim. de la France. Vol, XV. p. 460. 

29) SWtgct&cttt in Locre Vol. XV. p. 463 etc. 
30) 21bfic&rucft in Locre XV. p. 5oi. 
31) Sn Locre 1. c. p. 565. 
32) Sn Locre p. 584. 
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augeorbnet hatte. Der Code civil bezweckt nur bie Angabe 
der Falle, in welchen in Cioilsachen bie contraiale par 
corps zulWg seyn soll/ unb zwar mit bem Uneerschiebe , ob 
i) ber Schulbuer freiwillig fich ber Verhaftung im Vertrage 
umerworfen hatte, ober 2) ob ohne biese Convention die 
oontrainte par corps eintreten soll. Die frciwillige Umer- 
werfung ist selbst nur in brei Fallen ̂) erlaubt unb in 
jebem anbern Falle ist bie Clausel nichtig. Ohne Convention 
barf ber Richter auf c. p. c, erkennen 1) gegen ben Stel- 
lionatilr "), 2) wegen eineS deposit! necessarii, F) wenn 
jemanb sich gewaltsam in ben Befitz einer Sache geseyt hatte 
wegen Abtremng bes Immobils ober wegen verweigerter 
Abtretung ber Friichte, bie ber gesetzwibrige Besiyer bezog, 
H) wegen HerauSgabe ber bei einer vom Staate zum Empfang 
unb Bewahrung bestelleen Person hinterlegten Gelber, 6) we- 
gen Herausgabe ber vom Gerichte einer Person anvertramen 
Sachen, 6) gegen sffentliche Beamte/ die ihre Amtsproto- 
lolle herauszugeben verweigern/ 7) gegen Notarieu/ Anwalle 
unb Gerichtsvollzieher wegen Nicht- Herausgabe ber anver- 
trauten Urtunben ^). Neben bem Code, welcher biese Fiille 
aufzahlt/ gilt aber noch bag Gesetz vom 10. September 1807, 
wornach jebeS conbemnatorische Unheil/ welches zu Gunsten 
eines Franzosen gegen einen Fremden erlassen wirb, durch 
persiinlichen Arrest vollzogen werben kann/ unb bas Gesetz 
vom 16. Germinal Vl fort, in so feme baffelbe im Tis.'ll. 
bie Anwenbung ber contrainte par corps in Handelsfallen 
bestimmt, unb zwar bie Haft zulaHt a) gegen Banquiers, 
Wechselsensale, Miikler, Fattoren unb Commissioniire, wel- 
che Gewerbswaaren um Gelb laufen ober verkaufen - wegen 

33) Code civil art. 2060. nro 5. u. ao63. 
34) Code 2o5g. Dahin gebsrt, wenn Zemand eine fremde 

Liegenschaft verkaufte o1>er e^ne mit Hypotheken beschwerte 
wissentlich fsr frei verpfHndete. 

35) Cods civil ait. 2060- -63. 
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Lieferung ber Waaren Oder Bezahlung bes Kauspreises/ K) 
gegen Kaufieute wegen atter mit einem anberen Kaufmann 
gefchlossenen Handelsgeschafte, c) gegen alle Hanbels- ober 
Kaufieute , welche Wed)sel fur Empfang ber Valuta in Waa- 
ren ober Gelb unterzeichnen, gleichviel ob ber Wechsel auf 
jeben Inhaber, ober auf ben Namen eines bestimmten Gliiu- 
bigerS ober auf Orbre gestellt wirb, d) gegen alle Perso- 
nett/ welche eigene ober trassirte Wechsel ausstellen ober 
Wechselblirgen stub, ober Versprechungen fur bie ihnen ab- 
gegebenen ober abzugebenden Wechsel machen, ober bie Zah- 
lung an einem anberen One als bent ber AuSstellung zu 
leisten versprechen. Hier zeigt slch eine emporenbe Ausbeh- 
nung ber colttrainle par corps ) inbem auf bie leichteste Art 
bas Verbot bes Code civil art. 2063. baburch umgangen 
wirb, batz man eine Person, bie auch mit bem Handel gar 
nichts zu thun hat, einen trassirten Wcchsel ausstcllen latzt, 
in welchem Falle bie personliche Verhaftung gegen jcden 
Nidithanbeltreibenben/ bet einen solchen Wechsel ausstellte, 
eintreten kann "). Autzer ben bisher genannten Fiillen kont- 
men noch im Code de procedure ^^) solche vor, in welchen 
bas Gericht nur ermiichtigt ist, baher keine Pfiicht hat, 
die contrainte par corps auszusprechen, nHmlich wegen 
Schaben unb Zinsen, die iiber 300 Francs betragen, wegen 
ber Summen, bie ein Verwalter, Vormunb, Curator ver- 
moge der abgelegten Rechnungen zu zahlen hat. - Das Ge- 
seh hat nun noch die Nothwenbigkeit gesuhlt, die Formen 
festzusetzen, in welchen bie personliche Verhaftung angewen- 
det werben kann , unb gewisse Ausnahmen auszusprechen / in 
welchen / auch wenn bie bisher aufgezshlten Bebingungen vor- 
handen waren, bie Haft doch nicht erkannt werben blirfte. 
Zu biesen Ausnahmen gehort, batz gegen ?0jahrige Personen, 
gegen Frauenzimmer smit Ausnahme des Falles des Stellio- 

36) Annales de legislation et de jurisprudence. 1829. P-'*8« 
07) Art. 126. 
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tmts), gegen Minbetjiihrige feine Haft eintteten fann ̂); 
ba jeboch biefe AuSnahmen nut im Code civil votfommen, 
fo gelten fte in HandelSfachen/ fut bre bas Gefetz vom 16. 
Germinal fottbesteht, nicht. - An* ist mit Unrecht von 
Zachatiii 39) behauptet wotben, batz gegen einen Ehegatten 
auf Anttag bes anbern Ehegatten, obet gegen einen Afcen- 
bentett/ feine ccmll-amte nachgefucht wetben fonne. Es witb 
sich aus bem Vetsolge unferet Datstellung etgeben/ batz zwat 
biefe AuSnahmen in Anttag gebtacht, abet no* nicht gefey- 
lich fanctionirt worben ftnb. Als eine (leibet an* nut fut 
bie Civilfachen geltenbe) Befchranfung ist bie aufgestellt "), 
batz fut eine untet 300 FtancS bettagenbe Summe bet Arteft 
nicht nachgefucht wetben fijnne. In bet Ptocetzorbnung 4') 
ftnb enblich bie fotmellen Etfotbetniffe bezeichnet, bie zut 
Begtunbung bet Verhaftung gehoten, unb gewisse Zeiten 
(nicht zut Nachtzeit unb nicht an Festtagen) unb gewiffe 
Orte (z. B. Kitchen/ offentliche Sitzungsfa'le) ftnb angege- 
ben/ an welchen bie Vethaftung nicht votgenommen wetben 
batf 42). Det Glaubiget muZ bie Alimente vorfchie^en 42 "). 
Ift bie Verhaftung wegen Mangels eineS gefeylichen Erfot- 
berniffes als nichtig etflatt worben, fo fann bet Schulbnet 
wegen bet niimlichen Schulb vot bem Ablauf eines IahreS 
nicht wiebet znt Haft gebtacht wetben "b). Nach Ablauf 
von 6 Iahren unnntetbtochenet Haft fann bet Schulbnet feine 
Befteiung vetlangen 43). Diefe Bestimmungen bes franzosi- 
fchen Rechts erfteuten ft* nickt kes Beifalls det besseren Iu- 
risten Ftanfteichs. Man fiihlte ben auffallenden Wiberfpruch/ 

38) Code civil art. 2064 u. 2066. 

39) Handbuch des franz. CivilrechtS III. G. 408. 

4o} Code art. 2o65. 

40 Code de procedure art. 780. 
42) Art. 78,. 42") Art. 79,. 42b) Art. 797. 
43) Geseh vom l5. Germinal VI. art. 58. nro 6. 
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welcker zwischen benjenigen F8llen, bie nach bem Code civil 
behanbelt werben mutzten/ unb benjenigen Statt fiinben/ 
worin nach bem Gesey vom Germinal Verhaftung in Han, 
deldfachen, unb nach bem Gesetz von 1807 gegen Frembe er- 
lannt werben burfte, unb billig fragte man/ warum nicht in 
ben Fallen ber leyten Art auch bie zum Bestcn bed 7ojiihrigen 
Sckulbnerd im Code civil andgesprochene Audnahme ange- 
wenbet werben sollte. Man fanb ed verletzenb/ batz nach bem 
bestehenben Systeme auch Ehegatten gegeneinanber Descen- 
benten gegen bie Ascenbenten bie Verhaftung begehren konn- 
ten (kein Gesetz fprach bie Audnahme and). In bem im 
Grotzherzogthum Baben 1809 eingefuhrten franziisischen Civil- 
gefetzbuche 44) wurben nur and ben verfchiebenen neben bem 
Code civil geltenben franzijsischen Gefetze bie Bestimmungen 
zufammengefatzt/ aber an bie Vermeibung ber grotzen Fehler 
bed Code bachte Niemanb 4^). In bem bem franzofifchen 
Code nachgebilbeten Code civil fiir Neapel 4^) war man 
noch zum Theil weiter ald in Frankreich gegangen/ unb 
erklsrte/ batz fiir jebe Schulb in bem Vertrage bie Contra- 
henten bem Arreste sich unterwerfen kVnnten, nur sollten Afcen- 
demen unb Deseenbenten , Gefchwister, Ehegatten nicht hiezu 
befugt seyn. ^ Erst in bem in so vielfacher Hinsicht ald Ver- 
besserung bed franzofischen Rechtd erscheinetlben Code de 
Geneve treten auch in ber Lehre von der Verhaftung grose 
Verbesserungen hervor. - Dad Gesetzbuch 4^) hat zwar im 
Wesemlichen in allen in bem franzosifchen Code audgesproche- 
nen Fsllen bie contrainte par corps fur zuliissig erklilrt/ 
indbefonbre auch zum Vortheil eined Cantondburgerd gegen 
einen im Canton nicht bomicilirten Fremben/ unb gegen 

44) Landrecht des Grotzherzogthums Baden v. t 809. Art. 2069 ie. 
65) Die Vorschrift/ datz nach 5 Zahren die Verhaftung aus- 

hore, war nicht aufgenommen. 
46) von I5l9. Art. l932. 
^7) Loi zur l« proeeduro civile (vyn l 31 9) title XXXI. art. 68?. 
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jeden Schulbner megen Hanbelsgefchiifte. Als Verbefferung 
erfcheint aber/ bag bie im franzosifchen Code civil nur to 
Civilsachen ausgefprochene AuSnahme fiir 70jahrige Schulb- 
ner hier allgemein aufgestellt ist. Der Gefangene mug fogleich 
freigelaffen merben/ menn nach bem Verlauf eines Monats/ 
fur melches bie Alimente bezahlt maren / ber Gliiubiger nicht 
fogleich fiir ben folgenben Monat ben nVthigen Vorfchug ge- 
macht hat ̂) ; ebenfo menn nach Ablauf von 6 Monaten De- 
tention ber Schulbner !h feiner Schulb bezahlt unb fiir baS 
Uebrige Caution gestellt hat ")/ ober menn brei Iahre/ in 
melchen ber Schulbner gefangen fag/ abgelaufen finb "), 
ber in bem letzten Falle Entlassene kann nur ein Iahr nach 
feiner Befreiung megen ber niimlichen Schulb zur Haft ge- 
bracht merben / menn ber Gliiubiger nachmeist/ bag ber 
Schulbner neue Mittel zur Tilgung ber Sckulb notorifch er- 
langt hat ̂'). Zu ben in bem neuen holliinbifchen Proceg- 
geseybuche ^) / bas im Wesentlichen auf ben franzijsifchen 
Code gebaut ist/ vorlommenben Verbefferungen gehsren: bag 
gegen ben Fremben bie Verhaftung nur einereten kann/ menn 
er nicht bemeifen kann/ bag nach ber Gefehgebung feines 
Lanbes auch im ahnlichen Falle bie personiiche Haft nicht 
gegen ben Belgier eintreten tonnte. In Hanbelsfachen ist bie 
Verhaftung gegen ben non commeryatN nur zuliiffig ertlilrt, 
wenn er einen trassirten Wechfel alS Trassant/ Aceeptant/ 
Inbossant ober aval unterfchrieb/ ober menn er auch nur ein 
billet a ordre ober einen eigenen Wechfel unterzeichnete/ 
unb menn biefe Wechfel zugleich bie Unterfchrift von HanbelS- 
leuten an sich tragen unb menn ber non commercant megen 
Hanbels-/ Wechfel-/ Bank- ober Miiklergeschiiften fich ver- 
pfiichtete. Mil Ablauf von 6 Iahren Verhaftung hsrt bie 
contrainte par corps auf. Vorziiglich interessam find bie 

48) Loi art. 712. 
49) Art. 718. 5o) Art 719. 5i) Art. 723. 
52) eon 1828. Livro II. Tit. V. 
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in Frankreich selbst vorgekommenen Discnffionen fiber bie Ver- 
besserung ber bestehenben Geseygebung. Zahllose Petitionen 
veranlatzten bie Staatsregierung/ Verbesserungsentwfirfe vor- 
zulegen ^). Im Iahre 18 l7 wurbe zuerst ein Geseyesentwurf 
fiber Erhohung ber Alimentengelber unb ein anberer fiber 
Befreiung bes Kchuldners nach Zjahriger Haft ber Deputir- 
tenkammer vorgelegt; allein bie Siyung enbigte vor bem 
Schlusse ber Debatten. Im I. 1817 wurde ein anbrer Ent- 
wurf vorgelegt/ welcher ben Antrag wiederholte/ nach brei 
Iahren bie Haft enbigen zu lassen, sobalb ber Schulbner 
V3 ber Schulb zahlt/ unb selbst batz bieS Vorrecht auf ben 
verhafteten Ausla'nber ausgebehnt werben soll, wenn sie fur 
ben Rest ber Schulb Burgschaft leisten. Die Alimentations- 
gelber sollten von20 auf 25 - 30 Francs (monatlich) crhoht 
werben. Die Deputirtenkammer nahm ben Entwurf an/ bie 
in ber Pairskammer niebergesetzte Commission ") stimmte 
gleichfaUS fur bie Annahme, bie aber nicht erfolgte. Im 
1. 1829 wurbe ber Pairskammer ein neuer Entwurf vorge- 
legt, welcher alle bisherigen Geseye fiber personliche Haft 
in Eines verschmelzen unb bie Gesetzgebunq milbern sollte. 
Der von ber Pairskammer angenommene Entwurf wurbe ber 
Deputirtenkammer vorgelegt/ beren Aufiosung aber bie De- 
batten fiber ben Entwurf hinberte. Da ber Entwurf ") alS 
bag Resultat ber gepriiften Erfahrungen fiber bie bestehenbe 
Gesetzgebung / unb bie in Frankreich laut geworbenen Wfin- 
sche anzufehen ist/ so heben wir bie wichtigsten barin vor- 
kommenbetl Verbesserungsvorschlage hervor. Nach bem Ent- 

53) Locre legislation II. Vol. p. 61 4. 
54) Q6r ftttickt in Sirej recueil 1818. II. p. 2i5. 

55) Eine verdieni?licbe Darsiellung ber franzos. Verhanblunqen 
uber bie contraints par corps unb ber bestehenben Gesehgebung 
uberliaupt, bat Foli^ in Paris sseliefert; ber Aufsatz stnbet 
sich in bem nachstens auszugebenben Hefte ber von ZachariH 
unb mir herausgegebenen Zeitsckrift fiir auslsnbische Gefch- 
gebung unb Rechtswissenschaft III. Bl>. 3. Heft nro z8. 
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wurfe fott auch in Hanbelsfachen wegen einer unter 200 Francs 
beeragenben Forberung kein Perfonalarrest zuliissig feyn , unb 
nie gegen ben 70jahrigen Schulbner angewenbet werben. 
Ieber wegen Hanbelsfchulben verhaftete Schulbner foll nach 
3jahriger Haft entlassen werben, wenn bas Kapital 600Francs 
betragt ; fonst erst nach 5 Iahren. - In Civilfachen foll ber 
Schulbner nach lojahriger Haft unb nnr ausnahmSweife nach 
5 Iahren entlasscn werben. Per Auslanber erlangt bie Frei- 
heit nach 6jahriger Haft/ wenn bie Sckulb ( gleichviel ob 
Civil- ober Hanbelsfchulb ) unter 600 Francs betragt, fonst 
erst nach w Iahren "). Die perfonliche Haft wirb nie 
lalfo ohne Ruckstcht, ob sie in Civil- ober Hanbelsfachen 
ober gegen Frembe zn erkennen ist ) erkannt gegen Ehegamn 
anf Antrag ber anbern Ehegatten, ober gegen Afcenbenten, 
Defcenbenten unb Gefchwister. Nie kann gegen Ehemann unb 
Ehefrau zugleich ber Arrest erwirkt werben. Ieber Schulb- 
ner, wenn er ̂  ber Schulb bezahlt unb fiir ben Ueberrest 
Biirgfchaft leistet, wirb entlassen. Die Alimentationsgelber, 
bie ber Glaubiger vorzufchietzen hat/ sinb fiir Paris zu 30 
unb fiir anbere Stable zu 25 Francs monatlich gefetzt. - 

Bei Gelegenheit ber Debatten fiber ben Entwurf war 
es vorziiglich bie Stimme bes Herzogs von Broglio ^), ber 
im Interesse ber Menschheit unb ber Gerechtigkeit auf meh- 
rere Fehler in ber bestehenben Gefetzgebung aufmerkfam 
machte, unb VerbesserungSvorfchliige vorlegte, welche bie 
Beschriinkung ber Verhaftung.in ben Fallen betreffen, in 
wclchen ber Nichthanbelsmann bloS wegen beS GebrauchS 
ber Wechfelform zur perfonlicben Verhaftung verurtheilt 
werben kann. Wir werben unten auf feine Ansicht zuriick- 
kommen. Nicht unbebeutend sinb unS enblich jene Stim- 

56) Nach dcr? bestchcnden Gesetzgebung kann der AuSlander 
lebenslsnglich verhaftet bleiben. 

57) ftbaeitrutft in ben Annales de legislation et de jurispru- 
dence. 1829, nro 4- 5. 6. 
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men, welche in Franfreich gegen bie Zulasfigfeit ber con- 
tritinte par corps iiberhaupt lant geworben smb. Crivellt'S 
Schrift ^) ist bieher vorzttglich zn zahlen. 

Wahrenb FrankreichS Gesetzgebung ben persiinlichen Ar- 
rest als ein unentbehrlicheS VollstreckungSmittel betrachtet, 
ist bie nenere bentsche Gesepgebung bem Character beS ge- 
meinen beutschen Processes treu geblieben, unb gestattet we- 
gen Civilschulben feine Verhaftung. Der neue baierische 
Entwurf ") liitzt selbst bei Ventrtheilung zu Leistungen, ober 
zu Unterlassungen feinen Personalarrest zn ̂); unb alS all- 
gemeineS Vollstrecknngsmittel gegen ben Schnlbner, gegen 
ben feine anberen Mittel vorhanben sinb/ finbet sich nirgenbS 
im Entwnrf ber Arrest angefiihrt, woraus von selbst folgt, 
bag ber Richter nicht ermiichtigt ist, Arrest eintreten zn las- 
sen. Nnr eine Stimme "), beren Griinbe wir unten niiher 
priisen miissen, hat stch fiir ben Personalarrest unter gewis- 
ser Beschranfnng erhoben. - Anch bie Hannijverische Pro- 
cegorbnttng gestattet feine personliche Haft als Vollstrecknngs- 
mittel wegen Gelbscbulben ^2), unb nnr alS ExecutionSmit- 
tel ba wo ber Beflagte zn einer Leistnng ober Unterlassung 
vernrtheilt ist, soll Gefiingnig Statt finden ^^. Auf gleiche 
Art fommt in ber wiirtenbergischen Vollstreckungsorbnung ^) 
bas Gefclngnig vor; bas Gesetz fennt aber feinen Personal- 

58) De la contrainte par corps considered sous les rapports 
de la morale, de la religion da droit naturel et du droit 
civil. Paris i83o. 

59) Baier. Entwurf von 4 827. Art. 570 - 571. 
60) Der Entwurf von 1825 hatte ibn in diesen ssH'llen geftat- 

tet. S. aber Motive zur Procetzordnung S. 368. 
6l) Kiliani Vetrachtungen iiber das Kapitel von der Execution 

im revid. Entwurfe der Proeetzordnung. Wurzburg ^828. 
62) Spangenberg Comment, zum Hannov. Processe. Il.TH. 

S. 296. 
63) Hannov. Plstttzordnung §. l68. 
64) §. 27. 
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arrest urn ben Schulbncr zur Zahlung von Gelbschulben an- 
zubalten. Von ben neuesten Entwiirfen bat ber Babische ") 
zwar ben perfonlichen Haft als Vollstreckungsmittel aufge- 
nommen/ aber wobl nur beswegen, well bag babische Lanb- 
recht biese Vollstreckung zuliitzt/ unb es ber Commission nach 
ber ibr gegebenen Aufgabe nicht zustanb/ an bem Lanbrechte 
felbst wefentliche Versnberungen vorzunebmen. In Bezug 
auf bas Verfabren unb bie Besreiungsmittel bes Schulb- 
ners beniihte man bie im Oo^e cle Leneve angenommenen 
unb in bem franziisischen Entwurfe selbst in Antrag gebrach- 
ten Verbefferungen. - Bei bieser Verschiebenheit ber legis- 
lativen Anfichten fiber perfsnliche Verbaftnng als Vollstrek- 
lungsmittel ist eine genauere Unterfuchung ber Fragen: 
I) ob ber Arrest nochwenbig iff/ ben balsstarrigen Bestegien/ 
ba wo er zu einer Leistung ober Mterlassung anzubalten ist/ 
burch Arrest zu zwingen; ll) ob Perfonalarrest alS Voll- 
streckungsmittel wegen Gelbfchulben in Civilfachen zulafsig 
feyn foll ; III) ob gegen ben Fremben ber Arrest zu Gun- 
sten eineS Inliinbers gestattet feyn foll; IV) in wie feme 
in Hanbelsfachen perssnliche Verbaftung alS Executionsmit- 
tel zugelaffen werben foll. - 

I. Priifen wir ben Fall/ wo ber Betlagte burch bas 
Urtbeil zu einer Unterlassung verurtbeilt ist/ unb bie ihm 
verbotene Hanblung bennoch unternimmt/ fo bebauptet Ki- 
liani "), datz bier ber Perfonalarrest bas einzige Execu- 
tionsmittel fey, wenn ber Veruptbeilte insolvent ist unb ba- 
her bie von ibm verwirlten Gelbstrafen nicht beigetrieben 
werben ksnnen/ z. B. wenn ber Beklagte eine Wegdienstbar- 
teit fich angematzt batte/ unb nun verurtbeilt ist/ ber Ser- 
vitut fich zu entbalten/ er aber fortfiihrt/ ben Sieger zu 
beunrtchigen , ober wenn ber Injuriant seine Schimpfreben 
und Nerlllumbungen ungeachtet bes ergangeuen Urtbeils fort- 

65) von 1530. Titel XIA. Abschnitt 8. von Art. 5082 an «. 
66) Vetrachtungen G <2. 
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fetzt. Allcin auch in biefen Fiillen bebarf es feines Perfo- 
nalarrestS. Dag bas Verbot ber Hanblung unter Anbrohung 
angemessener Gelbstrafen erlaffen/ unb wenn bies nichts niitzt, 
©elbstrafe verboppelt, unb bie verwirfte ©elbstrafe unb ber 
vom Sieger liquibirte Schaben wie fonst eine ©elbfchulb 
beigetrieben, unb felbst eine Caution bem Beflagten ausge- 
legt werben fann/ ist in ber gemeinrechtlichen Praxis unb 
in neuen GefetzeSentwiirfen anerfannt. Wenn freilich der 
Schulbner infolvent ist, unb bo* feine Stiirungen fortfeht, 
fo mug eine anbere Art von Zwang gegen ben St8rer ein- 
treten. Es wiirbe ein traurigeS Zeugnig ber Ohnmdcht beS 
Staats feyn, wenn man nun behaupten wolltt/ bag nur 
bur* ©efangnig geholfen werden fijnne. Ieber einem Bur- 
ger Uebel zufugenbe Kraftaufwanb ist unerlaubt, wo er fiber- 
fiiissig ist unb wo bur* geringere Kraft eben fo wohl gehol- 
fen werben fann. Dies ist aber ber Fall, inbem anf weite- 
res Anrufen bes SiegerS bas ©ericht ben Dienern ber exe- 
enliven Gewalt/ z. B. ben Flurfchiitzen auftragen wirb, ben 
Storer abzuhalten/ und gegcn fortbauernbe gewalttha'tige 
Stijrungen unbebenflich militarifche Hiilfe geforbert werben 
fann. Niemanb zweifelt/ bag wenn A bei ber Polizeibehorbe 
slch befchwert, bag L ta'glich in.fcin Haus einbreche, barin 
Befchiibigung veriibe :c., auf Verlangen polizeiliche unb felbst 
milittlrifche Hiilse zttm Schutze beS A ertheilt werben wirb. 
Sollte hier, wo ein im Urtheile zur Unterlassung Angewiefe- 
ner bas Unheil verhijhnenb/ bo* bas frembe Recht stort, 
nicht ein iihnlicher Schutz aufgerufen werben biirfen? Braucht 
nun ber Ruhestorer ©ewalt, unb wiberfetzt er ft* ben an- 
georbnetcn obrigfeitlichen Dienern / fo tritt baS Vergehen 
ber Wiberfeyung unb bann freilich eine Strafe biefes Ver- 
gehens ein. Behauptet man bagegen, bag bie Anwenbung 
beS ©efangnisses etne weit furzere unb sichere Magregel fey/ 
fo fcheint uns bie Drohung beS ©efangnisses in biefem Falle 
eine Drohung ins Blaue zu feyn; benn foll bas Gefsngnitz 
ein Executionsmittel feyn/ fo mug es geeignet feyn/ ben 
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3weck, wegen welches basselbe angewcndet wirb/ zu erreichen. 
Soll nun ber Bestegte abgchalten werben, bie verbotene 
Hanblung vorzunehmen/ fo mugte er eigentlick in bag Un- 
enblicde fort im Gesangnisse feftgehalten werben, weil keine 
Biirgfchaft exissirt, bag er/ wenn er enttassen wirb/ nicht 
fogleich wieber bie verbotene Hanblung unternimmt. Ein 
3eiiraum aber/ wie lange bag Gefangnig, um ben 3weck zu 
erreichen, bauern foll, lilgt ftch nicht angeben, unb nur nach 
Willkiihr bes Gerichts bas Gcfangnin fortbauern zu lassen/ 
wirb Niemanb, ber bie biirgerliche Freiheit gefchutzt wiffen 
will/ wiinschen. Soll bas Gefangnig als Strafe beS Starr- 
stnus unb ber Wiberfetzung bienen., fo gehort bies nicht in 
bie Procegorbnung, fonbern in bas Criminalgefetzbuch/ in 
welchem eine Vorfchrift fiber Bestrafung besjenigen, ber be- 
harrlich bie in einem rechtskraitigen Urtheile ihm verbotene 
Hanblung vornimmt unb frembe Nechte stort/ unb fo bie 
Staatsgewalt verhohnt, zweckmagig feyn mag "). - Wenn 
Kiliani ^) auch bann Personalarrest gegen benjenigen an- 
wcnben will, welcher zu einer Arbeil rechtskraftig verunheilt 
istz unb stch beharrlich weigert/ biefelbe vorzunehmen, fo 
tonnen wir wieber biefer Ansicht nicht beistimmen; benn ift 
bie aufgetragene Arbeit von ber Art/ bag sie ebenfo von 
einem Dritten verridicet werben kann, z. B. Bauern follen 
Frohne leisten, fo ist es am zweckmagig.^en nach bem frucht- 
lofen Ablauf ber Frist/ bie bem Schulbigen zur Leistung gefeyt 
worben ist, ben Sieger zu ermachtigen/ bag er auf Kosten 
beS Beklagten bie Arbeit burch anbere Perfonen vornehmen 
lasse, unb bag er bie Auslagen wie bei Gelbfchulben burch 

67) DaS von Kiliani anqeflibrte Bcisviel wegen deS Inju- 
riantcn/ der scin Sckimpfen fortsetzt/ gehort wohl nichr hie- 
ber; denn hier yebt das Urtheil nicht auf Untcrlassung. Ohne- 
bin wird eine weise Gesetzgebung die Injurien nicht in daS 
Civilgesehbuch verweisen/ fondern durch Strafvorschrifren die 
Ehre der Burger fchutzen. 

68) Kiliani S. 50. 
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Pfsnbung tc./ ober bag er ben erweiSlichen Werth und 
feinen Schaben wegen nicht geleisteter Arbeit einflage 
unb executivifch beitreiben laffe. 3ft aber ber Beflagte 
zn einer Arbeit vernrtheilt/ welche nicht .ebenso von einem 
DMen verrichtet werben fann/ fo l8St sich bie Klage auf bie 
Leistnng in cine Klage wegen Entfchabigung anf/ nnb ber 
Sieger liquibirt bann feinen Schaden/ bessen Snmme wie 
bei einer anberen Geldfchulb beigemeben wirb. 3ft der 
Schnlbner insolvent/ fo hat ber Gliiubiger ben namlichen 
Trost, welcher jebem Gliiubiger bleibt, ber einem zahlungs- 
unfiihigen Schnlbner Gelb geliehen hat; fobalb man fich uber- 
zengt/ bag wegen Gelbfchnlben ber Perfonalarrest nicht zu- 
liifsig feyn foll/ ift anch ber Beweis geliefert/ bag bei bem 
Anhalten zu einer Leistung br? Perfonalarrest nicht angewen- 
det werben fann, urn fo weniger ba biefer Arrest ben Glau- 
biger nicht zu feinem Rechte helfen fann. - Wer wirb im 
Ernste glauben, bag burch ben Perfonalarrest jemanb/ ber 
halsstarrig bie Arbeit verweigern will, zu einer Arbeit ge- 
zwungen werben fann? Wie lange foll ber Schulbner im Ar- 
reste bleiben? will man einen Zeitraum ebenfo wie bei Per- 
fonalarrest wegen Geldfchulden fixiren, sz. B. 5 Iahre) fo 
bemerft man boch leicht/ bag 6 3ahre Gefiingnig mit ben 
Leiben/ bie baffclbe nach fich zieht/ nicht im Verhilltnig ^it 
einer Frohnenleistung ober einer mechanifchen Arbeit stehen.- 
3ft von einer Arbeit bie Rebe/ bei welcher bie 3nbivibuali- 
tat bes Schulbigen wichtig wirb/ z. B. jemanb hat einem 
Maler, bamit er ein Portrait verfertige/ fchon 6 Carotins ge- 
geben/ ober bie Theaeerbirection hat mit einem beriihmten 
Siinger ober Tanzer einen Vertrag gefchlossen/ fo wiirbe eS 
liicherlich flingen, wenn ber Maler zum Portriitmalen/ ber 
Siinger zum Singen burch ben Arrest gezwungen werben 
foll. Soviet fann man bem Portriitlustigen Sieger ver- 
fichern, bag er von bem Maler/ welcher im Gefangnisse ma- 
len foll/ foviel geargert werben wirb/ z. B. burch eine recht 
scheugliche Fratze/ bag ber Sieger lieber zweimal foviel Geld 
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verlieren wiirbe/ urn nur bie neue Kriinkung ungeschehen zu 
machen. Ein Ganger/ hinter bem ber Gerichtdbiener steht, 
unb ber singen mug/ wirb gewig eine intereffante Erschei- 
nung feyn. -^ Ift wirklich ber Schulbige ein Mann/ auf 
beffen Arbeit soviet Werth gelegt wirb, bag nur er sie lie- 
fern kann, so mijchte er boch wohl, wenn er auch momentan 
in Gelbverlegenheit ist, in seiner Kunst Mittel genug sinben, 
Hch balb etwad zu verbienen/ unb fo mLchte ed gerathener 
fur ben Sieger feyn, zu warten bid ber Schulbner Gelb 
betommt, unb bann bad Urtheil burch Liquibirung seined 
Schabend exequiren zu lassen. 

l I. Die Hauptfrage ist nun/ ob ber Personalarrest ald Voll- 
streckungdmittel gegen einen Schulbner wegen Civilschul- 
ben entweber iiberhaupt ober wenn keine anbere Zahlungd- 
mittel vorhanbeu sinb, zugelaffen werben soll. Wir tragen lein 
Bebenken/ biese Frage zu verneinen/ unb erlauben und nach- 
stehenbe Bemerkungen zur Beriicksichtigung jebem Gesetzgeber 
vorzulegen. 

A. Die Anwenbung bed Personalarrestd ald Vollstrek. 
kungdmittel steht im Wiberspruch mit best Grunbriicksichten 
bed Lffentlichen Rechtd "), indbesondere mit ber Achtung, 
welche ber Staat ber inbivibuellen Freiheit schulbig ist, unb 
mit ben Forderungen ber Moral. Wir befurchten nicht, bag 
man und bloge Deklamationdsucht unb einen grunblosen Frei- 
heitdschwinbel vorwerfen wirb , wenn wir behaupten , bag bie 
Leiben/ welche mit bem Verlust ber Freiheit verbunben sinb, 
bie Nachtheile fur bie Gesunbheit bed Schulbnerd/ bie Zer- 
stLrung seined Familiengliickd/ bie Nachtheile fur bie Fami- 
lie bed Schulbnerd tc. gar nicht im Verh8ltnig stehen mit 
bem Gelbverluste/ welchen ber Sieger leiben kann. Iebe 
Gesetzgebung fiihlt/ bag Niemanb seine Freiheit beliebig ver- 

69) G r i y e 1 1 i 1. c. p. 6 y. p. 2 1 . unt> Due d e 6 r o g 1 i e fit 
ten Annales p. 35* 

«r<6. f. 6i». ^3r. XIV. «6t>. 1. jg>r 9 
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pfanben konne, bie Sttafe bed Einlagetd unb jene Neben- 
ventage bed Mittelaltets wibetstteben ben Votstellungen bet 
Civilisation/ unb bo* soil bet Kotpet eined fteien Men- 
schen bet ©egenstanb bet Disposition eined anbeten seyn. 
Wit bulben keine Leibeigenschaftsvetttage/ unb wollen ti>Zl 
no* Ventage gestanen/ butch welche ft* jemanb zum Pet- 
sonalattest vetpfiichtet. In alien gebilbeten Lanbetn haben 
ft* gegen biesen Attest ald Vollstteckungsmittel wegen ©elb- 
schulben Stimmen erhoben ^^. Uebetall etkennt man auch 
immet meht/ batz unsete ©efangniffe wahte Anstalten bet 
Demotalisitung sinb, aud welchen bet ©efangene vetbotbe- 
net/ ald et hineinkommt/ ttitt. In ben ©efiingnissen/ bie 
zut Aufbewahtung bet Schulbnet bestimmt ftnb, benkt Nie- 
manb an ein Bessetungssystem; bet ©efangene ist ft* selbst 
iibetlassen/ ba abet es an Raum fehlt, um jebem eine ab- 
gesonbette Kammet einzutaumen/ so befinben ft* im niim- 
lichen Zimmet gemeine liebetliche Schulbenmachet/ Bettii- 
get/ chevaliers d'inciu3l.lie5 mit jungen Leutell/ bie leicht- 
ftnnig Wechsel untetschtieben/ mit Familienvatetn/ bie Un- 
gliicksflllle autzet Stanb setzten/ zu zahlen/ unb bet Rest bed 
ftttlichen ©efiihld bet Besseten geht in bet motalischen Pest- 
©esellschaft bet Vetbotbenen zu ©tunbe. Dahet etllaten 
auch in Englanb achtungdwiitbige Stimmen ben Petsonal- 

70) gn England tli neuedfd) bet ©egenflano mieber $ut@ptad>e: 
gefommtn. <S. W. Jones observat. on the insolvent deb- 
tors act. Lond. 1827. 3)t* encjl. Zettfchrtft: The Jurist. 
5>cft II. p. 299. - Cooke an inquiry into the slate of 
the law of debtor and creditor in England with reference 
to the expediency of allowing arrest for debt. Lond. 1829. 
Observations on the law of arrest for debt with an expo- 
sure of the loils of the present insolvent sjstem by an at- 
torney. Lond. 1827. - SWerfrDiirbtQ ill aucf) der Report &« 
Gommtfftott iiber Den Zuflano tier ($encht$&6fr/ wo die ach» 
tuno^tDurotgjlen ©ttmmen jlcfi gegen ben 2(rr«f? duSfprachen; 
f. bariiber bte engl- Seitfc&rift : Law magazine- or quarterly 
review nro V. p. 32 1. 
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arrest als nachtheilig fur bie Moral 7')/ unb wir fragen mit 
ben Verfasscrn bes Berichts 72> uber bie Nordamerikanischen 
Gefiingnisse, ob ber Staat ein Recht habe/ 75,000 Perso- 
nen s soviet werben jabrlich wegen Schulben in Norbamerika 
eingefpern) in eine verbrecherische Welt hinauszustogen? 

li. Der Perfonalarrest erscheint als ein Uebel, welches 
ben Character ciner Strafe an sick tragt 73), ohne bag er 
nach ben Bebingungen aufgelegt wirb/ welche zu einer ge- 
rechten Strafanwenbung gehLren. ES debars wohl teiner 
Ausfuhrung/ bag fur ben wegen Schulben Vcrhafttten bie 
nllmlidien Nachtheile eintreten/ welche mit ben Freiheits- 
firafen, alfo ben fur bie schwersten Verbrechen gebrohten 
Strafen verbunben smb. Nimmt man an/ bag wegen Schul- 
ben ein Schulbner 6 Iahre lang eingefperrt werben kann/ 
so ist bieser Zeinaum eben berjenige, welcher bei bem we- 
gen auSgezeichneten Diebstahls/ wegen Raubs, wegen Fal- 
schung/ wegen Nothzucht Vcrurtheilten eintritt "). Fragen 
wir aber, in welchen Fiillen unb von wem bieser Civilarrest 
erkannt wirb, so erfahrt man balb/ bag hier auf bie Zu- 
rechnungsfiihigkeit, auf ben Unterschieb von dolus unb culpa 
keine Riicksicht genommen ist. Der Schulbenmacher/ ber 
Leichtsinnige/ von Anberen verfiihrt, ber rechtliche Mann/ 
welcher burch unvorhergesehene Unglucksfalle alter Zahlungs- 
mittel beraubt ist/ sihen in einem Gefangnisse. Sage man 
ja nicht, bag jeber Schulbner/ ber nicht bezahlen kann, bie 
Folgen seines Betrugs ober Leichtsinns selbft verschulbet 
unb ben Arrest verbient hat. Man vergigt/ bag eine sehr 

71) 9!u$JU9 tn bem Law magazine I. c. pag. 347. 
72) Annual reports of ibe prison discipline society, 1826 - 1829. Boston i85o. pag. 252. 

73) Crivelli 1. c. p. 29. 
74) ttcber bie Sage ber in ©t. $eia$te in $att$ tt<$en <&<hul< 

Un <&Hi$tfWttin f. Appert Journal dcs prisons. 1828. 
nro 8. p. 32i etc. 
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groge 3abl von Schuldnern gegen ihren Willen ber 3ah- 
lungSmittel sich beraubt fehen. A, ber sich fur feinen Freund 
verbiirgte/ weil er ber Rechtlichkeit bes Freunbes traute/ 
ist von ihm getaufcht; burch Falliment eineS KaufmannS/ 
bem B fein Vermogen anvertraut hatte, burch ben Betrug 
femes GeschaftsfuhrerS ift 0 zum Vettler geworden. 

0. Der Perfonalarrest enthalt einen 3wang/ in wel- 
chem eine wahre Folter bes Schulbners liegt, unb ber zu- 
gleich gegen britte unschulbige Perfonen wirken foll. Bei 
jebem folchen Arreste must man von ber Vorauvfetzung aus- 
gehen, bag ber Schulbner verborgene Hiilfsquellen habe/ 
zu beren Entbeckung unb Beniihung er burch ben Arrest ge- 
zwungen werben foll. Wenn wir auch gerne zugeben, bag 
in manchen Fallen biefe Vorausfetzung zutrifft/ fo barf sie 
doch nicht zur Regel erhoben werben. Die Erfahrung, wenn 
man bie Tabellen vergleicht, bie man fiber die wegen Sd)ul- 
den eingefpernen Perfonen besitzt/ wiberlegt bie Voraus- 
fetzung. Es kann aber auch ber 3wang gegen ben Schuld- 
ner barauf berechnet werben, bag ber Eingefperrte durch 
die Unalinehmlichkeiten des Arrests gezwungen werde/ sich 
etwaS zu verbienen, und baburch Mittel zur Besriebigung 
des Glaubigers zu erhalten; allein wir fragen: ob baS Ge- 
fiingnig, wenn auch ber Schulbner ben besten Willen hat, 
der geeignete Ort ist, sick etwas zu verbienen? Kann ber 
Kaufmann, ober ber Muflklehrer/ welcher burch Unterricht- 
geben fein Brod sich verbient, kann der Oekonom sich im 
Arreste Geld verdienen? Wird nicht durch die Einfperrung 
ihm jede Gelegenheit des ErwerbS abgefchnitten? - Will 
man sich ehrlich gestehen/ worauf es abgefehen ist/ fo rech- 
net man darauf/ dag die wohlhabenden Verwanbten ober 
die Ehefrau des Schuldners durch den Arrest/ den ihr Ver- 
wandter ober Ehemann zu leiben hat/ sich bewegen lassen, 
ihn durch Bezahlung zu erlofen. In England gesteht man 
geradezu biefe Spekulationsweife. Allein worin liegt denn 
der RechtSgrund, welcher den Staat befugt/ einen Burger 
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zu qualen, bamit anbere Unschulbige bttrch ben Anblick fei- 
neS Elenbs zum Mitleiben bewogen ihr ©elb opfern, um 
ihn zu befreien? Die geriihmte Humanitiit unb Sorgfalt ber 
©esehgebung fur bie Ehefrauen vertragt sich fchlecht mil bie- 
fer Anstcht. Confequent mugte bann auch ber Perfonalarrest 
jebes Rechtsgrunbes entbehren/ wo ber Schulbner ke^ne fol- 
chen Verwanbren ober keine reiche Ehefrau hat. 

0. 3as Mittel bes Perfonalarrests lagt slch um fo 
weniger rechtfertigen, als bies Mittel in feiner Anwenbung 
von ber Wilttiihr eines Menfchen abhiingt, welcher es zur 
Bebruckung eines Anbern brauchen kann. Frage man bie 
Mehrzahl ber ©laubiger/ welche ihre Schulbner einfperren 
laffen, unb man wirb erfahrcn, bag Rache unb bie Freube/ 
ben Schuldner/ ber nicht bezahlen lann, zu qualen, bas 
eigentliche Motiv sinb/ auS welchem fie um Perfonalarrest 
nachfuchen. Nur aus einem folchen ©efuhle lagt eS sich er- 
klaren/ wenn man sieht, bag ©laubiger/ bie leine Hoffnung 
haben/ ihr ©elb zu erhalteu/ noch monatlich 20- 30 Francs 
ausgeben/ um ben Schulbner im Arrest zu verkijstigen. - 
Sobalb ber Vorfchug ber Allmentengelber von Seite bes 
©laubigers aufhort, enbigt auch ber Arrest: stellt man sich 
bies aber recht Nar vor Augen , fo hat bie Sache gewig fur 
jeben Unbefangenen einen verletzenben Character, wenn er 
bemerkt/ bag eS von einem Burger abha'ngt/ wie lang er 
einen feiner Mitbiirger in Freiheit herumgehen lassen will, 
unb in jebem Augenblicke bie Macht chat, ben Schulbner 
wieber in bas ©esangnig zu fchicken/ fobalb ber Glaubiger 
40 Francs baran wenben will, um jeyen zwei Monate lang 
wieber im ©efangnig sihen zu laffen. - 

E. Alle bisber vorgebrachten ©runbe wiirben vielleicht un- 
bebeutenber erfcheinen, wenn sich nur nachweifen liege, bag 
biefer Perfonalarrest als Vollstreckungsmittel zweckmagig ist; 
allein auch bies mug gelaugnet werben..- Ein Erfolg kann 
ohnehin nur gebacht werben, wenn man voraussetzt, bag 
ber Schulbner verborgene Hiilfsquellen hat, zu beren Ent- 
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deckung er butch ben Wunfch, dem Arrest zu entgehen, be- 
wogen werben lann/ obet bag teiche Verwanbte odetAnge- 
horige fiit ben Schttlbnet bezahlen werben. Beibe Votaus- 
feyungen abet gehoren zu ben felrenen. Sinb ste abet auch 
gegtiinbet, fo ist bie batauf gebauee Spekulation eine feht 
unsichete; benn benkt man stch einen folchen Schuldnet/ bet 
boshaft genug ist/ fein Vermijgen zu verstecken, um feine 
Glaubiget nicht bezahlen zu biitfen, fo kann man ihm auch 
foviel Eigenstnn zmtauen, bie gefetzliche Zeit im Attest aus- 
zuhatten/ um bann das Vermiigen stch obet feinen Kinbetn 
zu tetten. Auch werben bie Vetwanbten nicht immet fo 
zartfuhlenb feyn , bie Schulben ihtes Vetwanbten zu bezah- 
len. Ftiigt man bie Etfahtung/ gegen welche Petsouen det 
Petfonalattest wegen Schulbeil einttitt, fo zeigt z. B. bie 
das Schuldgefangnig von PatiS betteffenbe Tabelle ̂)/ dag 
gewohnlich nut folche Petfonen/ bie kein Vermogen haben/ 
und dutch Leichtstnn obet Ungliicksfalle auget Stanb zu zah- 
len lommen, bet Petfonalattest ttifft. Utmt ben 401 Nicht- 
hanbelsleuten befanben stch 92 Gutsbesttzet, 148 Ofsiziete/ 
80 Angestellte obet Commis, 10 Abvokaten, ? Stubenten, 
8 fogenanme rentiers und ebenfoviel Pensionitte/ 32 ehe- 
malige Negocianten. Untet den 406 in6u8triels waten 14 
Wassetttaget/ 6 Kohlenttaget, i5Tagl8hnet/ 8Domestiken/ 
2 chiffoniers, 2 KLche, 2 fogenaunte Commisstoniirs :c. - 
Wit ftagen nun, ob bet Stand diefet Leute die Hoffnung 
begtiindet/ dag sie ihte vetbotgenen Hiilfsquellen embecken 
obet von teichen Vetwanbten befteit wetden. Zeigt nicht 

75) fsn bev fvaniof. 3*itfcfmft: Annales de legislation et de 
jurisprudence 1829. p. 29. ent&filt Die £abelle ; 

UOtt Commercans. Commer^ans. Industriels. 
1822. 95 8 64 
1825. 105 12 95 
1827. 98 11 117 
1828. 103  17  129 

401. 48. 405. 
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biefe nLmliche Tabelle/ bag eben biejenigen/ welche eigem- 
lich burch ben Perfonalarrest getroffen werben follen/ nlim- 
lich bie Hanbelsleute nur selten zu Verhaft gebracht werben? 
Die ©runbe bieser Erscheinung miissen unten naber gepriift 
werben. Die Erfahrung lehrt aber noch ein anberes merk- 
wiirbigeS Verhaltnig/ namlich bag nur in fehr feltenen Fal- 
len burch ben Perfonalarrest etwas gewonnen wirb/ bagviel- 
mehr bie meisten Schulbgefangenen nach einiger Zeit wieber 
entlassen werben, ohne bag sie ihre Schulb bezahlen konn- 
ten. Nach bem norbamerikanifchen Berichte ^) bezahlten 
von 41 in einem ©efangnisse Eingefpernen nur 2; in einem 
anberen waren ^l eingefperrt/ wovon 3 ihre Schulben be- 
zahlten. Fast liberal! erfolgte bie Befreiung/ ohne bag bie 
Schulb bezahlt worben war. - Es barf nicht unberucksich- 
tigt bleiben, bag jebe verniinftige Gefeygebung boch einen 
Zeitraum fetzen mug/ bis zu welchem ber Schulbner im ©e- 
fangnig behalten werben barf/ theils weil fonst bie vielleicht 
nach ber Laune bes rachfiichtigen ©liiubigers fur bie Lebens- 
zeit bes SchulbnerS angewenbete Einfperrung in bem fchreienb- 
sten Migverhaltnisse mil ber oft unbebeutenben Schulbfumme 
stehen wurbe/ wegen welcher ber Arrest erfolgte/ theils weil 
man annehmen tann/ bag ein Schulbner, ber 3 ober 5 Iahre 
im ©efananig fag ohne bezahlen zu kilnnen, wohl keine Zah- 
lungsmittel hat/ unb baher bie Fortfetzung bes Arrests zweck- 
los feyn wurbe. ©iebt man nun biefe Ansicht zu/ fo fiber- 
zeugt man sich auch leicht/ bag ber Perfonalarrest eigentlich 
nur als ein Verfuch erfcheint/ ben Schulbner zu zwingen/ 
ben aber ber ©esetzgeber selbst nicht ins Unenbliche fortfetzen 
lassen will; unb billig friigt man baher, ob ein fo unzuver- 
lilfsiges bie perfonliche Freiheit versuchsweife befchriinkenbes 
Mittel ein empfehlungswiirbiges genannt werben konne. 

(Beschluh im na'chften Hefte.) 

76) Oben in Note 72 angefuhrt/ paF. 25l. 
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